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Was läuft bei uns in nächster Zeit? 
 

Mo. 1.7.  Kein Gebetstreffen bei Maria Ellenberger 

  19.00 "Faszination Bienenvolk" mit Daniela Würgler 

Mi. 3.7. 9.00 Kafi Chnopf 

Do. 4.7. 19.30 Informationsabend zum Thema Taufe 

Fr. 5.7. 19.30 Willkommens Apéro 

So. 7.7. 10.00  Gottesdienst, Beinwil ist bei uns zu Gast. 

   Hüeti, Ferien Treff 

  19.30 Lenzchilegebet 

Unser Umgang mit ethischen Fragen! 
Woran orientieren wir uns, wie verhalten wir uns Fragen gegenüber wie:  
▪ Woran orientieren wir uns, wie verhalten wir uns Fragen gegenüber wie: 

▪ Scheidung / Wiederverheiratung, … 

▪ Konkubinat / Sexualität ausserhalb der Ehe, …  

▪ Sexuelle Orientierung / Genderfragen, … 

▪ Abtreibung / Euthanasie, … 

▪ Gebundenheit / Sucht, … 

Jesus nachfolgen, was meint das?  
Jesus sagt: "Geht durch das enge Tor! Denn das weite Tor und der breite Weg führen ins 

Verderben, und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen 

ins Leben, und nur wenige finden diesen Weg."  Matthäus 7,13-14 

Wo sind die Grenzen?  

Wie definieren wir, was gerade noch genügt, um Gott zufrieden zu stellen? 
▪ Diese Grenzen müssen für uns machbar, praktikabel sein! – Sind sie aber nicht! 

Jesus: "Ich sage euch aber, dass, wer immer seine Frau entlässt, ausser wegen Hurerei, 

und eine andere heiratet, Ehebruch begeht; und wer eine Entlassene heiratet, begeht 

Ehebruch." – Jünger: "Wenn das mit der Ehe so ist, dann heiratet man besser gar 

nicht!"    Matthäus 19,9-10 

Jesus: "Ihr wisst, dass es heisst: Du sollst nicht die Ehe brechen! Doch ich sage euch: 

Schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe 

gebrochen."  Matthäus 5,27-28 

Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden 

Folgen zeigen: Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, … Feindschaften, Streit, 

Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, … Neid, Trunkenheit, ausschweifenden 

Lebenswandel …  Galater 5,19-21 



Gott selbst zufrieden stellen würde uns sehr entsprechen, aber das taugt nicht! 

▪ Jesus zeigt uns: Wir können Gott nicht zufrieden stellen! Deshalb musste Jesus kommen 

und für uns sterben! 

Gefährlich leben! 
▪ Wenn wir es ja alle nicht schaffen, warum sollen wir uns anstrengen? 

▪ Wo liegt der Unterschied: Der eine hat ein Problem mit Neid und der andere ist seiner Frau 

nicht treu? 

▪ Tolerierte Sünde hat trennende Auswirkung auf unsere Beziehung zu Gott. - Gott ringt um 

uns, geht uns nach, aber er lässt uns auch gehen, er respektiert unseren Willen. 

Und weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, setzt sich das Böse überall 

durch. Die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten.  Matthäus 24,12 

Meint nur nicht, ihr könntet euch über Gott lustig machen! Denn was der Mensch sät, das 

wird er auch ernten. Wer sich nur auf sich selbst verlässt, den erwartet der ewige Tod. 

Wer sich aber durch den Geist Gottes führen lässt, der wird durch ihn ewiges Leben 

empfangen.  Galater 6,7-8 

Wo sind die Grenzen? Was sagt uns Gottes Wort, wie unser Schöpfer sich 

erfülltes Leben für uns wünscht und was uns von ihm trennt. 
▪ Sünde als Zielverfehlung verstehen (ursprüngliche Wortbedeutung). An Gottes genialen 

Vorstellungen für ein erfülltes Leben vorbeischrammen. 

▪ Nicht in Übereinstimmung mit Gottes Willen leben, verhindert seine Kraft.  

Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich 

könnt ihr nichts ausrichten.  Johannes 15,5 

▪ Diese Grenzen sind nicht beliebig! - Die ganze Bibel ist für uns verbindlich! 

Die Bibel redet über "Gender", Ehe, Sexualität, Scheidung, … 

Die Bibel redet auch über Vergebung, Neuanfang, Barmherzigkeit, Schutz, … 

In der seelsorgerlichen Situation bringt uns dies manchmal in ein Dilemma. 

Echte Umkehr stellt unsere Beziehung zu Gott voll und ganz wieder her! 
▪ Auch wenn meine Situation nicht mehr Gottes Ideal darstellen kann. 

▪ Gott gibt uns eine neue Chance und hilft uns auch "Altlasten" zu tragen. 

Unsere Haltung denen gegenüber, die in unseren Augen bewusst biblische 

Massstäbe missachten. 
▪ Wir haben unsere Überzeugungen, wie wir Gottes Wort interpretieren sollten, aber wir 

sind nicht Richter über den Nächsten, dies ist allein Gott. (Römer 14,4) 

▪ Wir reden von unseren Überzeugungen, nicht um Recht zu haben, sondern als Hilfe und 

Einladung, um sich Jesus, mit seinen Normen, anzuvertrauen.  

Mutig aber immer mit der Frage im Herzen: "Kann ich so hilfreich sein?"  

"Ist dies wirklich die Lektion, welche diese Person jetzt lernen sollte." 

▪ Wir sind geduldig und barmherzig! 

▪ Wir geben Gelegenheit Gott und seine Kraft kennenzulernen! 

▪ Wir beten, denn Gott muss es schenken! 

Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen 

von Christus: Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet!  2. Korinther 5,20 


